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Motion/Postulat*

E-Cargo-Bikes to go in unserer Gemeinde
Wer einen Umzug plant, einen Wochenendeinkauf oder einen Ausflug mit Kindern, dafür aber kein
Auto nutzen möchte, hat in verschiedenen Städten und Gemeinden die Möglichkeit, ein Cargo-Bike zu
mieten. Wer für seine Transporte ein Cargo-Bike mieten kann, muss selber keines besitzen. Mieterinnen und Mieter von Cargo-Bikes brauchen sich einzig online zu registrieren.
Über die Sharing-Plattform «carvelo2go» können in diversen Städten und Gemeinden E-Cargo-Bikes
ausgeliehen werden. Gemeinden und Kantone können den Aufbau und die Ausbreitung dieser Angebote unterstützen, indem sie Standorte auf öffentlichem Grund bereitstellt, die Anbieter bei der Suche
nach privaten Standorten unterstützt, Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung betreibt und/oder in
einer Anfangsphase nicht rentable Systeme finanziell unterstützt.

Die Gemeinde Burgdorf beispielsweise ist seit Sommer 2017 «carvelo2go»-Stadt. Das Angebot startete mit zwei Carvelos, die Flottengrösse wird bedarfsgerecht weiterentwickelt. Reservation und Gebührenabrechnung erfolgen elektronisch. Die Stadt Burgdorf engagiert sich im Rahmen der Plattform
Energiestadt, gesponsert werden die Fahrzeuge von der VCS Regionalgruppe Oberaargau-Emmental.
Die Stiftung intact ist für den Betrieb und Unterhalt verantwortlich. Unterstützt wird die Umsetzung von
carvelo2go in Burgdorf ausserdem vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE.

Die Regierung/Exekutive wird beauftragt, für die Gemeinde x die Einführung eines E-Cargo-Bikes-Angebotes zu prüfen.
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Politische Einbettung
Ein E-Cargo-Bike-Angebot ist für Gemeinden
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Finanzierung
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Links
·

carvelo2go: https://www.carvelo2go.ch/de/

·

Beispiel Burgdorf: http://www.burgdorf.ch/wAssets/docs/aktuelles/medienmitteilungen/2017/MM-carvelo2go.pdf

·

Beispiel Kanton Basel-Stadt: http://www.2000-watt.bs.ch/projekte/mobilitaet/elektromobilitaet/carvelo2go.html

·

Forum Bikesharing Schweiz: https://www.bikesharing.ch/de/
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